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107 Jubelt und freut euch

69 Alleluja (7) Verse aus Psalm 36

Herr, Deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist, 
Deine Treue bis zu den Wolken.

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, 
Deine Urteile sind tief wie die Urflut. 
Du rettest Menschen und Tiere, Herr.

Wie köstlich ist Deine Liebe, Gott! 
Menschen bergen sich im Schatten Deiner Flügel.
Sie laben sich am Reichtum Deines Hauses; 
du tränkst sie mit dem Strom Deiner Wonnen.

Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, 
in Deinem Licht schauen wir das Licht.

54 Gott aller Liebe

Lesung (Jesaja 43,1‐3)
So spricht der Herr: 
„Jetzt aber – so spricht der Herr, der dich 
erschaffen hat und der dich geformt hat: 
»Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, 
du gehörst mir! Wenn du durchs Wasser 
schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, 
dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs 
Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine 
Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der 
Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin 
dein Retter.«“
 
115 Bonum est confidere

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Christus, Sohn Gottes, Du warst vor Anbeginn 
der Welt, Du bist auf die Erde gekommen, um 
alle Menschen zu retten, mache uns zu Zeugen 
dieser Guten Nachricht.

Sonne der Gerechtigkeit, Du bist vom Vater 
ausgegangen und hast das ganze All erhellt, 
leuchte allen, die im Schatten des Todes wohnen.

Du bist Kind geworden und wurdest in eine 
Krippe gelegt, lass uns einfach werden wie 
Kinder.

Herr der Herrlichkeit, Du hast unfassbare 
Erniedrigung auf Dich genommen, schenke uns 
das Herz von Armen.

Du bist zum Brot des Lebens geworden, um uns 
das ewige Leben zu schenken, lass uns durch 
Deine Eucharistie zur Freude finden.

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

42 Da pacem ... in diebus

Gebet von Frère Roger
Jesus Christus, Retter allen Lebens, du kommst 
immer auf uns zu. Dich empfangen - im Frieden 
der Nächte, wie in der Stille der Tage, in der 
Schönheit der Schöpfung wie in Stunden heftiger 
innerer Kämpfe - heißt wissen, dass du stets bei 
uns bist.

17 Meine Hoffnung und meine Freude

18 Confitemini Domino

50 Nada et turbe

19 Magnificat


